
Absenderadresse

EINSCHREIBEN
Bundesanwaltschaft

Guisanplatz 1
3003 Bern

Datum und Ort

Strafanzeige

Sehr geehrte Damen und Herren  

Hiermit reiche ich gegen die noch unbekannte Täterschaft Strafanzeige (mit Beweis-
aufnahme von Video- und Fotoaufzeichnungen) wegen aller in Frage kommender 
bzw. insbesondere nachfolgend aufgeführter Delikte bzw. allenfalls Versuchs dazu ein
(Art. 8 Abs. 1 und 2 Schweizerische StPO). 

Zuständige Gerichtsbarkeit:
Da die Sicherheitsorgane der Firma Securitrans AG sowie die Bahnpolizei für Aufga-
ben und Strafbestimmungen des Bundes zuständig sind und zudem der achtzehnte Ti-
tels des StGB in Frage kommt (Amtsmissbrauch Art. 312 StGB), scheint nach der 
Schweizerischen Strafprozessordnung StPO vom 5. Oktober 2007 die Bundesstrafge-
richtsbarkeit zuständig.

Gemäss Art. 31 der Schweizerischen StGB beginnt der Lauf der Strafantragsfrist mit 
dem Tag, an welchem der antragsberechtigten Person der Täter bekannt wird. Mir ist 
bis heute kein einzelner Täter namentlich bekannt, weshalb diese Anzeige gegen un-
bekannt erstattet werden muss.

Im Weiteren beteilige ich mich als Kläger am Verfahren und mache folgende Ansprü-
che gegen die Täterschaft geltend: (Kapitel 6: Verwendung zu Gunsten des Geschä-
digten, Art. 73ff. Schweizerische StPO). Sollten die Voraussetzungen dafür nicht gege-
ben sein, beteilige ich mich als Privatkläger am Verfahren gemäss  Art. 119 Abs. 2 lit. 
b StPO, Art. 122 ff. StPO:
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Materieller Schadenersatz: CHF (Preis Smartphone und Gimbel eintragen)

Bemessung der Genugtuung nach OHG (Opferhilfegesetz) und den Beeinträchti-
gungskategorien (Asperationsprinzip) sowie nach dem Behindertengeleichstellungs-
gesetz BehiG:

1. Genugtuung (Arm- und Knieverletzung / Genugtuung bei Körperverletzung Nr. 9 / 
Genugtuung Hütte-Ducksch – 3. Auflage, März 2003: CHF 1000

2. Genuguung (Angst durch Zwangsmassnahmen mit Einsatz von Reizgas /  Genugtu-
ung bei Körperverletzung Nr. 20 / Genugtuung Hütte-Ducksch – 3. Auflage, März 
2003: CHF 3500

3. Genugtuung (Diskriminierung nach Art. 8 Abs. 3 Behindertengleichstellungsgesetz 
BehiG vom 13. Dezember 2002 (Siehe BGE Zivilabteilung T 0/2 5P.97/2006/bnm): CHF
5000 

Begründung der Forderungen: 
Die Sicherheitsmitarbeiter der Firma Securitrans, die im Auftrag der SBB agieren, ver-
wenden das Reizgas CS (o-Chlorbenzyliden-Malodinitril; Giftklasse 2 ). Es verursacht 
«ein Gefühl von Brennen in den Augen, […] eine starke Reizung der Atemwege, 
schmerzhaftes Brennen in der Nase, Niesen, Schmerzen in der Brustgegend und 
Atemnot. Auch sehr geringe Dosen können eine schnelle Erhöhung des arteriellen 
Drucks verursachen, was starkes Herzklopfen, Unwohlsein und Übergeben provozie-
ren kann 1». Besonders bei Herzleiden kann CS-Gas bleibende Schäden verursachen. 
Die Täterschaft setzte das Gas ohne die dafür notwendigen gesetzlichen Vorausset-
zungen ein und nahmen eine mögliche bleibende Schädigung des Klägers missbilli-
gend in Kauf. 

1 Aus dem Englischen übersetzt; Omega Foundation, An Assessment of Crowd Techno-
logy Options fort he European Union, Mai 2000.

Nach dem mehrmaligen Einsatz von CS-Gas verspürte ich Atemnot sowie Schmerzen 
in der Herzgegend und dies löste bei mir eine Todesangst aus, da ich bereits einen 
Herzinfarkt erlitten hatte. Ausserdem erlitt ich durch die körperliche Gewalt der Tä-
terschaft Hämatome am Kopf sowie an den Armen und am Knie.

Da ich durch das Nichttragen der Gesichtsmaske trotz Attest in grober Weise diskrimi-
niert wurde, mache ich gemäss dem Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) eine 
Entschädigung geltend. Wer im Sinne von Artikel 6 diskriminiert wird, kann bei einem 
Gericht eine Entschädigung beantragen: (Art. 8 Abs. 3 BehiG). 

Der materielle Schadenersatz bemisst sich nach der Beschädigung und Unbrauchbar-
keit meines Smartphones sowie des Kamerahalters (Gimbel).
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A. Zum Sachverhalt:

1. Liliano Cassotti und ich kamen am 27.03.2021 um 11:50 Uhr im Hauptbahnhof 
Zürich, auf dem Gleis 54 an, um zusammen spazieren zu gehen und Zürich bei 
dem schönen Wetter zu geniessen. Bereits auf der Rolltreppe wurde ich von 
einem uniformierten Sicherheitsmitarbeiter angesprochen. Dabei gab er 
weder seinen Namen, noch seine Dienststelle bekannt. Er fragte mich, wieso 
ich hier filme und wo meine Maske sei. Ich antwortete ihm, dass ich Journalist 
bin und ich keine Maske tragen müsse. Er fragte dann noch zweimal wieso, 
worauf ich ihm dieselbe Antwort gab. Er fragte mich dann, ob ich ein Attest 
habe, was ich ihm bestätigte. Anschliessend drohte er mir, die Polizei zu rufen. 
In der Ladenpassage angekommen meinte der mir immer noch unbekannte 
Mann, dass ich stehenbleiben soll. Ich machte klar, dass es keinen Grund zum 
stehenbleiben gebe, ich ihn ausserdem nicht kenne und er mich jedoch gerne 
auf meinem Weg nach draussen begleiten dürfe. Da ich nun von mehreren 
Sicherheitsmitarbeiter verfolgt wurde, befürchtete ich, von ihnen nicht nur 
bedrängt, sondern auch angegriffen zu werden. Ich machte ihnen nett klar, 
dass ich nicht von ihnen angefasst werden will. Ich fühlte mich sehr unwohl 
und auch provoziert. Dabei blieb ich ruhig und gelassen, wie die 
Videoaufnahmen zeigen. 

2. Ich hatte den Eindruck, als würde es den Rädelsführer nicht interessieren und 
er forderte mich erneut auf, stehen zu bleiben. Da mir diese Situation immer 
bedrohlicher erschien, verneinte ich auch diese Aufforderung und begann 
etwas schneller zu laufen. Er fasste mich dann an meinen Arm, den ich sogleich
weggezogen habe und machte ihn erneut darauf aufmerksam, dass ich nicht 
von ihm oder jemandem anderen angefasst werden wolle. Ich forderte diese, 
mir immer noch unbekannten Personen auf, dass sie Abstand einhalten sollen. 
Es schien mir, dass diese Aufforderung den Rädelsführer in Rage versetzte, 
denn er begann mich mit Nachdruck anzufassen und daran zu hindern, meinen
Weg fortzusetzen. Ich fühlte mich zwar massiv bedroht, konnte aber trotzdem 
ruhig und gelassen bleiben.

3. Je deutlicher ich klarmachte, dass ich ein Anfassen nicht tolerieren würde, 
desto fester fasste er zu. Ich machte ihn erneut und immer noch sehr ruhig 
darauf aufmerksam, dass ich es nicht wünsche, dass er mich anfasse und sagte 
«Pfoten weg» – eine unmissverständliche Aufforderung. Es schien ihn 
überhaupt nicht zu interessieren, dass er seine Grenzen überschritten hat und 
er probierte es immer wieder, mich am Arm zu packen. Als er dies versuchte, 
löste ich seine Hand von meinem Unterarm. Er meinte dann, ich solle damit 
aufhören. Er griff dann erneut meinen Unterarm, worauf ich meinen Arm 
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durch einen Ruck entzogen habe. Es kamen dann weitere uniformierte 
Sicherheitsmitarbeiter angerannt, darunter auch eine Frau. Diese äusserte sich
besonders beleidigend. (Ob ich ein dreijähriger sei, war noch das freundlichste,
was sie mir sagte.)

4. Der Rädelsführer griff dann erneut meinen Arm, worauf ich ein weiteres Mal 
meinen Arm weggerissen habe, was ihn offensichtlich noch aggressiver 
machte. Ich forderte dann, die mir immer noch unbekannten Personen auf, 
Abstand zu wahren, worauf sogleich ein Angriff auf meine Person gestartet 
wurde. Sie drücken mich nach hinten. Ich konnte mich dann diesem Angriff 
entziehen. Dieser Mann, der ich inzwischen höchst aggressiv wahrgenommen 
hatte, forderte mich dann noch auf, anständig zu bleiben. Dabei habe ich 
weder was gesagt noch habe ich mich aggressiv verhalten. Ich setzte mich 
lediglich mit sanftem Nachdruck zur Wehr. Ich machte ihn sogar noch darauf 
aufmerksam, dass die Aggression von ihrer Seite aus kam, worauf unmittelbar 
der nächste Angriff auf mich gestartet wurde. Sie wollten mich an eine Wand 
drücken was ich jedoch auf keinen Fall zulassen wollte, da ich immer noch 
nicht wusste, wer diese Personen überhaupt sind und was sie von mir wollten. 
Ich lasse mich von niemandem grundlos in eine Ecke oder an eine Wand 
drängen.

5. Es kam dann zu einem kleinen Gerangel, worauf ich die mich angreifenden 
Personen darauf aufmerksam machte, wenn mein Kameragriff (Gimbel) kaputt 
gehe, sie schadenersatzpflichtig werden. Er forderte mich darauf hin auf, mich 
an die Wand zu stellen worauf ich mich mehr als nur genötigt fühlte und mich 
beharrlich weigerte, mich an diese Wand zu stellen. Diese drei Personen 
schoben und drückten mich in die Richtung dieser Wand, dass spätestens ab 
diesem Zeitpunkt gerechtfertigt gewesen wäre, wenn ich mich handfest zur 
Gegenwehr gesetzt hätte. Doch ich blieb immer noch äusserst ruhig und 
versuchte, die Situation nicht ausser Kontrolle geraten zu lassen.

6. Nach einem kurzen Gerangel konnte ich mich erneut aus der Situation befreien
und konnte den Gimbel meinem Begleiter Liliano Cassotti übergeben, der die 
Situation weiter filmte. Während diesem Gerangel griff einer dieser Personen 
gegen den Gimbel und beschädigte ihn. Zwei Männer zerrten und rissen weiter
an mir herum während ich mitbekommen habe, dass die Frau sich meinem 
Begleiter Cassotti zuwandte und ihn aufforderte, sofort mit filmen aufzuhören.
Cassotti sagte dann, dass er das nicht müsse, worauf die Frau meinte, dass er 
dies sehr wohl machen müsse und begründete es mit dem Recht auf das 
eigene Bild. Während die Frau versuchte Liliano abzulenken, zückte einer der 
Sicherheitsmitarbeiter irgendetwas aus dem Hosensack und hielt es mir gegen 
meinen Kopf auf Augenhöhe hin. Instinktiv drehte ich mich ab und bemerkte, 
dass es ein Reizgasspray war. Er sprühte mir dieses CS-Gas tatsächlich direkt 
und ohne Vorwarnung ins Gesicht. Er zielte mit dem Spray noch immer auf 
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meine Augen und forderte mich erneut auf, an diese Wand zu stehen. Als ich 
das erneut verneinte, sprühte er mir noch zweimal direkt in das Gesicht. 

7. Als ich nach den drei Reizgasangriffen zurückgewichen bin, bedrängte er mich 
weiter, in dem er mich verfolgte. Ich bemerkte, dass er mich überwältigen 
wollte. Während dessen versuchte die Frau immer noch Liliano zu überzeugen,
dass er die Kamera abschalten müsse, worauf er das Handy aus dem Gimbel 
nahm und den Livestream versehentlich unterbrach. 

8. Als ich dies mitbekommen habe, griff ich nach meinem zweiten Smartphone 
und startete sogleich das Video. Der Mann, der mir Reizgas ins Gesicht 
sprühte, forderte mich dann auf, das Filmen sofort zu unterlassen. Dieser 
Aufforderung kam ich nicht, denn ich war mir bewusst, dass mir dies als 
einziges Beweismittel dienen konnte. Ich war mir ebenso bewusst, dass die 
Zwangsmassnahmen dieser Personen wohl noch nicht vorüber waren. Ich 
machte dann auch Willkür geltend und dass ich die Situation deshalb filmen 
müsse. Der Rädelsführer meinte dann, dass das was sie da veranstalten keine 
Willkür sei. Ich war bis zuletzt davon überzeugt, dass es sich um Bahnpolizisten
und nicht um Sicherheitsmitarbeiter der Securitrans handelte. 

9. Um mich beruhigen zu können lief ich eine kurze Strecke hoch und runter, 
wobei dieser Sicherheitsmitarbeiter kein Interesse daran hatte, die Situation zu
beruhigen. Er fasste mich immer wieder an, worauf ich meinen Arm immer 
wieder weggezogen habe. Ich merkte, dass ich langsam genervt wurde und das
musste ich unter allen Umständen verhindern. Ich empfand das Vorgehen der 
Sicherheitsmitarbeiter völlig unprofessionell und frage mich, wie sie 
ausgebildet werden. Der Rädelsführer müsste wissen, wie man sich in einer 
solchen Situation deeskalierend verhält und provozierte mich hingegen am 
laufendem Band.

10. Er forderte mich ständig auf, dass ich doch stehen bleiben soll und verstand 
nicht, obwohl ich es ihm mehrfach versuchte klar zu machen, dass das hin und 
herlaufen mich beruhige und dies für die ganze Situation besser sei. Es fiel mir 
sichtlich schwer, ruhig zu bleiben, doch ich tat alles in meiner Macht stehende,
um ruhig und gelassen zu bleiben. Die unqualifizierte Person quasselte mich 
weiter voll und war nicht daran interessiert, die Situation zu deeskalieren und 
zu entspannen. Trotz allem behielt ich die Ruhe und meine Fassung.

11. Ich begann mich allmählich zu beruhigen, als die Personen erneut begannen, 
die Situation aufzuheizen. Sie forderten mich erneut auf, mich an diese Wand 
zu stellen, was ich wie zuvor bereits mehrmals verneinte. Ich machte ihnen 
dann klar, dass diese Personenkontrolle auch genau da wo wir standen, 
stattfinden könnte und ich die Polizei vor Ort haben wolle. Es trat dann wenig 
später jemand von der Bahnpolizei an mich heran und meinte, dass er nicht 
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genau wusste, was vorgefallen sei. Ich übergab dann das Handy Liliano, der das
Geschehen weiter filmte. 

12. Auch der Bahnpolizist war nicht daran interessiert, die Situation zu beruhigen 
und versuchte mich, sogleich in eine Ecke zu drängen, was ich wiederum ruhig 
und dankend ablehnte. Ich war währenddessen damit beschäftigt, meine 
Augen mit Wasser auszuspülen, das mir mein Begleiter Liliano organisierte. Ich
wurde dann erneut von mehreren Sicherheitsmitarbeiter bedrängt und 
genötigt, mich an irgendeine Wand zu stellen, was für mich unter keinen 
Umständen eine Option war. Ich versuchte mir weiterhin mit dem Wasser 
Linderung zu verschaffen, wobei ich aktiv gehindert wurde, in dem man mich 
angefasst hat und erneut versuchte, mich gegen meinen Willen an diese Wand
zu drängen. 

13. Auch die Person der Bahnpolizei schien seine Emotionen nicht unter Kontrolle 
zu haben, denn er begann sogleich mich anzubrüllen und sagte, dass er meine 
Spielchen kenne und keine Lust darauf habe. Es schien mir, als wolle er mich so
provozieren um die Situation mit klarem Vorsatz eskalieren zu lassen. Ich blieb 
auch in dieser Situation äusserst ruhig, machte jedoch klar, dass ich mich nicht 
in eine Ecke drängen lassen werde. Er brüllte mich weiter an und kam mir so 
nah, dass ich froh war, dass er einen Mund-Nasen-Schutz trug und mich somit 
nicht vollspucken konnte. Auch durch dieses Verhalten liess ich mich nicht 
provozieren, was ihn offenbar nur noch weiter in Rage brachte. 

14. Ich bekam aus den Augenwinkeln mit, wie die Frau durch ein Handzeichen 
Liliano aufforderte, das Filmen zu unterlassen. Liliano kam dieser Aufforderung
nicht nach und filmte weiter. Als mich die Sicherheitsmitarbeiter erneut 
anzugreifen versuchten, schlug diese Frau Liliano das Handy aus der Hand. Es 
fiel auf den Boden und wurde dabei beschädigt. Gemäss dem Zeugen Liliano 
sagte sie darauf, dass das auch gut sei so. 

15. Ich mühte mich mit etlichen Personen ab, die grösste Mühe hatten, mich zu 
Boden zu reissen, obwohl es dazu keinerlei Anlass gab, da ich zu jedem 
Zeitpunkt äusserst friedlich war und keine körperliche Gewalt ausübte. 
Irgendwann hatten sie mich am Boden und selbst dann blieb ich ruhig und 
friedlich. Ich spürte, wie der eine in eine Richtung an mir herum rupfte, ein 
anderer in eine andere Richtung und mindestens zwei weitere mich aufs 
heftigste drangsalierten. Ich möchte hier klar und deutlich zum Ausdruck 
bringen, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt und auch danach, keine Gegenwehr 
geleistet habe und sie mich trotzdem in grober Weise drangsaliert haben. Ich 
vermute, dass die sechs Personen an dieser Machtausübung auch noch ihren 
Spass hatten. Denn selbst als ich regungslos da lag, machten sie keinerlei 
Anstalten, mit körperlicher Gewaltausübung aufzuhören.
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16. Erst als sie es fertigbrachten, mich mit zwei Handschellen zu fesseln, liessen sie
ganz langsam und allmählich von mir ab. Ich hörte, wie einer sagte, dass die 
mich aufsetzen wollen und rissen dann erneut unkontrolliert an mir herum. Sie
schafften es dann – für mich unter grossen Schmerzen – mich aufzusetzen und 
forderten mich zum Aufstehen auf. Sie fragten mich nicht einmal, ob das gehe 
und zerrten und rupften dann erneut unkontrolliert an mir herum. Meine 
Beine trugen mich nicht und somit schleiften sie mich einfach über den Boden.
Da ich ihnen allmählich zu schwer war, schleppten mich dann vier Personen 
weg und verfrachteten mich in einen Lift. 

17. Im Posten der Kantonspolizei HB Zürich angekommen, schleppten sie mich 
dann in eine Zelle und ich wurde wie ein Stück Schlachtvieh auf den Boden 
geschmissen. Die Gewaltausübung hatte damit jedoch noch kein Ende. Es 
wurde weiter an mir, diesmal durch Mitarbeiter der Kapo, herumgerissen und 
gedrückt, ohne die nötige Rücksicht walten zu lassen. Erst als ich dieser Person
sagte, dass sie doch auch mit mir sprechen könne, fragte er, was denn sei. Ich 
machte ihm klar, dass er mich nicht in diese Richtung drehen könne, denn dies 
verhinderten die Handschellen und mein verdrehter Arm, worauf er mich mit 
äusserster Gewalt auf die andere Seite gedreht (geschmissen) hatte, worauf 
ich sogleich wieder mein Veto eingelegt habe. Diese Person trug ein graues 
geripptes Oberteil. 

18. Mir wurde bis zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt gegeben, dass ich verhaftet 
sei und es wurden mir auch bis dahin meine Rechte nicht vorgelesen. Im 
Gegenteil gingen die Erniedrigungen weiter, denn auch die Kapo-Mitarbeiter 
hatten sichtlich Spass. Sie wollten mich dann aufsetzen und begannen 
ebenfalls an mir herumzureissen, was für mich mit grossen Schmerzen 
verbunden war. Ich wurde darauf etwas laut und sagte, dass die Herren ihr 
Hirn einschalten und mir die Handschellen entfernen sollen, dass ich alleine 
aufstehen könne. Darauf meinte einer nur, dass ich anständig bleiben soll und 
unterstellte mir, unfreundlich zu sein. 

19. Es wurden mir dann die Handschellen entfernt, worauf ich mich langsam 
aufrichten konnte. Es kam jedoch keinem der vorhin so aktiven Personen in 
den Sinn, mir aufzuhelfen. Als ich mich dann endlich aufraffen konnte, 
forderten sie mich auf, mich komplett auszuziehen. Ich wusste bis zu diesem 
Zeitpunkt noch immer nicht, was mir zur Last gelegt wird und hatte nur das 
Gefühl, dass sie mich weiter erniedrigen wollten. Alle standen in einer 
Selbstherrlichkeit da und selbst als ich gefragt habe, was mir zur Last gelegt 
werde, lachten sie nur und ich bekam keine Auskunft. Auf die Befürchtung hin, 
dass diese Polizisten sogleich auf mich los stürmen werden, kam ich ihrer 
absurden Forderung nach und zog mich unter grössten Schmerzen aus. Als ich 
mich umdrehen musste um die Fusssohlen kontrollieren zu lassen, trat der 
Mann mit dem grauen Oberteil an mich heran, griff mein Fussgelenk und zog 
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es so schnell hoch, dass mein Kopf nach vorne schnellte. Nur durch meine 
schnelle Reaktion konnte ich einen Sturz gegen die Wand verhindern.

20. Ich durfte dann meine Unterhosen sowie die Socken wieder anziehen und 
wurde in der kalten Zelle sitzen gelassen. Ich begann am ganzen Leib zu zittern.
Ich wusste nicht wie lange es ging, bis sich die Tür öffnete und jemand mir 
mein T-Shirt und meine Hose brachte und ich sie anziehen konnte. Obwohl die 
Kapo-Mitarbeiter wussten, dass ich Reizgas ausgesetzt war, wurde mir weder 
das Angebot gemacht, mein Gesicht zu reinigen noch interessierte es 
jemanden, wie es mir ging. Bevor die Tür wieder zu knallte, bat ich um 
ärztlichen Beistand. Er schaute mich nur an und machte dann einfach die Türe 
zu. Ich sass unter grössten Schmerzen in diesem Raum und hatte das Gefühl, 
dass mir meine Haut im Gesicht weggeätzt wurde und meine Augen brannten 
wie Feuer. Als endlich die Ärztin kam, machte ich sie darauf aufmerksam, dass 
ich Reizgas direkt in die Augen ausgesetzt wurde und ich bis jetzt mich nicht 
waschen konnte. Der Kapo-Mitarbeiter sagte dann, dies sei bereits eine Stunde
und zwanzig Minuten her.

21. Ich machte die Ärztin über einen Druck auf der Brust aufmerksam, habe ich 
doch vor einem Jahr einen Herzinfarkt erlitten. Sie bot dann die Ambulanz auf, 
die von mir verlangte, eine Gesichtsmaske anzuziehen, ansonsten sie mich 
nicht untersuchen könnten. Ich machte sie dann auf mein ärztliches Attest 
aufmerksam, welches mir das Tragen einer Gesichtsmaske verbietet. Die 
anwesende  Sanitäterin zögerte erst einen Moment und gab mir dann die 
Pads, die für ein EKG notwendig sind und ich musste diese dann selber 
aufkleben. Das EKG zeigte Unregelmässigkeiten und die Ärztin sagte dann, dass
dies im Unispital genauer beobachtet werden müsse. Die Sanitäter meinten 
dann, dass das Unispital mich nicht behandeln werde, wenn ich keine Maske 
anziehen würde. Die Ärztin sagte, dass mich die Sanität in das Unispital 
bringen müsse, wohl wissentlich, dass die Rettungssanität im Fall eines 
erneuten Herzinfarktes die Verantwortung dafür hätte übernehmen müssen. 
Die Sanität brachte mich dann ins Unispital, wo die Diskussion weiter ging, 
wieso ich keine Maske anziehen wolle. Ich versuchte auch diesen Menschen zu
erklären, dass ich aus medizinischen Gründen keine Gesichtsmaske tragen 
darf.

22. Auch das schien sie nicht wirklich zu interessieren und sie verweigerten mir 
den Untersuch. Da ich mehr als genug hatte, sagte ich, dass ich auf eine 
Behandlung verzichte und gehen wolle. Ich sagte noch, wenn es sein müsse, 
dass ich aus einem so absurden Grund keine Behandlung kriege und daran 
sterben müsse, dann müsse das halt so sein. Ich unterzeichnete dann ein 
Schreiben und ging – äusserst enttäuscht – weiter meines Weges, in der 
Hoffnung, noch nicht sterben zu müssen. Ich machte mir sehr grosse Sorgen 
um mein Leben und fürchtete, dass ich an einem Herzinfarkt sterben würde, 
nur weil ich keine Maske anziehen darf und mir so eine Behandlung verweigert
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wurde! Im Laufe des späteren Nachmittags besserte sich mein Zustand 
allmählich. 

Beweisaufnahme:

Aufnahmen meiner Verletzungen (Quetschungen und Schürfungen), ca. 4 Stunden 
nach dem Vorfall
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Beweis des Sachverhalts durch Videoaufnahmen:

Einzusehen auf: https://t.me/standpunkt/1931

B. Zum Rechtlichen:

I. Amtsmissbrauch nach Art. 312 StGB

1. Objektiver Tatbestand:
Mitglieder einer Behörde oder Beamte, die ihre Amtsgewalt missbrauchen, um sich 
oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen oder einem andern 
einen Nachteil zuzufügen, werden mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Gelds-
trafe bestraft.

Mit Missbrauch der Amtsgewalt ist gemeint, dass der Täter «von der ihm von Amtes 
wegen zustehenden hoheitlichen Gewalt Gebrauch mache, dass er kraft hoheitlicher 
Gewalt verfüge oder zwinge, wo es nicht geschehen dürfte» (BGE 101 IV 410, sinnge-
mäss gleich BGE 127 IV 211, 114 IV 42, 113 IV 30, 108 IV 49, 104 IV 23, 99 IV 14, 88 IV 
70, 76 IV 286). Unter Amtsgewalt wird die Summe aller Machtmittel verstanden, wel-
che zur Durchführung einer amtlichen (hoheitlichen) Handlung eingesetzt werden 
können (Trechsel /Vest, Praxiskommentar StGB, 3. Auflage, zu Art. 312 N 3).

Missbrauch liegt ferner nicht nur vor, wenn der Täter Amtsgewalt zu sachfremden 
Zwecken einsetzt, sondern auch dann, wenn er unverhältnismässige Mittel einsetzt, 
oder wenn er sinn- und zwecklosen Zwang ausübt. RJN 1988 65 ff. sieht mit Recht 
Amtsmissbrauch in einer (30–90 Minuten dauernden) Festnahme ohne hinreichende 
Rechtfertigung (Trechsel /Vest, Praxiskommentar StGB, 3. Auflage, zu Art. 312 N 6). 

Im vorliegenden Fall hatten die Sicherheitsorgane für die Ausübung ihrer Zwangs-
massnahmen keine rechtliche Grundlage. Der Einsatz von CS-Gas und die körperliche 
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Gewaltanwendung durch die Täterschaft waren völlig unverhältnismässig, nicht ge-
eignet und nicht zumutbar.  Die Sicherheitsmitarbeiter hätten auch ohne Polizei eine 
Personenkontrolle durchführen können (Art. 4 Abs. 1 lit. a. BGST) und es gab keinerlei
Rechtfertigung, auf die Polizei warten zu müssen. Die Frage, wieso ich keine Gesichts-
maske trage, habe ich ausreichend beantwortet und mein ärztliches Attest ausdrück-
lich erwähnt. Videoaufnahmen von sich selbst zu machen, stellen ebenso keine 
strafbare Handlung dar. Es gab nicht den geringsten Anfangsverdacht einer strafba-
ren Handlung. Aber nur mit einer solchen wäre ein polizeiliches Handeln überhaupt 
statthaft (Siehe PolG Kt. Zürich § 8 bis 12). Insbesondere nch § 10 müsste polizeiliches
Handeln zur Erfüllung von Aufgaben notwendig und geeignet sein. Artikel 3b lit. b der
gültigen Covid-19-Verordnung 3 regelt klar und unmissverständlich, dass Personen 
von der Pflicht zum tragen einer Gesichtsmaske «aus besonderen, insbesondere me-
dizinischen Gründen» befreit sind.  

Da gemäss dem Bundesgesetz über die Sicherheitsorgane der Transportunternehmen
im öffentlichen Verkehr (BGST) vom 18. Juni 2010 die Sicherheitsorgane polizeiliche 
Aufgaben wie Personen befragen und Ausweiskontrollen vornehmen können, sind sie
amtlichen Personen gleichzustellen. Der strafrechtliche Beamtenbegriff im Sinne von 
Art. 110 Abs. 3 StGB erfasst sowohl institutionelle als auch funktionelle Beamte. Sogar
Kontrolleure der Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich (VBZ) werden Beamten gleichge-
stellt (BGE 1C_112/2018).

1.1. Zulässigkeit polizeilicher Massnahmen

Polizeiliche Massnahmen gemäss Strafprozessordnung:
Die Polizei darf gemäss Art. 299 StPO nur bei Vorliegen eines Anfangsverdachts («Ver-
dacht, es sei eine Straftat begangen worden») Ermittlungen aufnehmen. Die Masken-
tragpflichten gemäss Covid-19-Verordnung besondere Lage wurden jedoch bei Erlass 
durch den Gesetzgeber (bewusst) nicht strafrechtlich abgesichert. Die entsprechen-
den Erläuterungen wurden durch das BAG zwischenzeitlich x-fach angepasst; in der 
Version mit Stand vom 18.01.2021 heisst es dazu:
«Auf eine spezifische Strafbestimmung bezüglich Verhaltensweisen von Privatperso-
nen, die sich nicht an die Regeln dieser Verordnung halten, wird zwar angesichts der 
im Zentrum stehenden Eigenverantwortung und mit Blick auf das Verhältnismässig-
keitsprinzip verzichtet.»

Selbstverständlich ist es absolut widersprüchlich, dass bzgl. Verhaltensweisen von Pri-
vatpersonen bewusst auf Strafbestimmungen verzichtet worden ist, um dann im 
nächsten Satz zu erklären, dass eine andere Strafbestimmung (des EpG) anwendbar 
bleibe. Wenn auf eine spezifische Strafbestimmung wegen der Eigenverantwortung 
und mit Blick auf das Verhältnismässigkeitsprinzip verzichtet wird, ist es unlogisch, 
dasselbe Verhalten zugleich durch einen ganz allgemein gehaltenen Straftatbestand 
zu kriminalisieren.

In der Version vom 12.02.2021 heisst es zu den Strafbestimmungen:
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«Widerhandlungen gegen Massnahmen gegenüber der Bevölkerung (im Sinne von 
Art. 40 Epidemiengesetz, EpG; SR 818.101) sind bereits nach Artikel 83 Absatz 1 Buch-
stabe j EpG als Übertretungsstraftatbestände strafbewehrt.»
Nach ihrem Wortlaut verweist diese Bestimmung aber einzig auf Massnahmen der 
Kantone, während sich die Kompetenz des Bundes zur Anordnung solcher Massnah-
men aus Artikel 6 Absatz 3 EpG (besondere Lage) ergibt. Aufgrund der entsprechen-
den Darlegungen in der Botschaft (BBl 2011 365) ist davon auszugehen, dass damit 
auch seitens des Bundes im Rahmen der besonderen Lage angeordnete Massnahmen
(vgl. hierzu die Covid-19-Verordnung besondere Lage) strafbewehrt sind. Dagegen 
kann jedoch angeführt werden, dass eine explizite Regelung der Straftatbestände auf 
Verordnungsebene aus Gründen der Rechtsklarheit wünschenswert ist. Eine Klarstel-
lung in der Verordnung erscheint somit sinnvoll, selbst wenn sich durch Auslegung er-
gibt, dass auch Widerhandlungen der vom Bund angeordneten Massnahmen nach Ar-
tikel 83 Absatz 1 Buchstabe j in Verbindung mit den Artikeln 40 und 6 EpG strafbar 
sind. Die ausdrückliche Regelung trägt damit auch dem Grundsatz Rechnung, wonach 
Straftatbestände gemäss Artikel 1 Strafgesetzbuch (StGB; SR 311.0) klar auszuformu-
lieren sind."

Entgegen dieser Ausführungen ergibt sich aus der Botschaft zum EpG gerade nicht, 
dass der Bundesrat nach Belieben neue Straftatbestände schaffen darf (dies geht ins-
besondere nicht aus der erwähnten Seite 365 hervor). Der Gesetzgebungsleitfaden 
des Bundesamtes für Justiz (4. Auflage, 2019, einsehbar unter https://www.bj.ad-
min.ch/bj/de/home/staat/legistik/hauptinstrumente.html) hält in den Randziffern 
890/891 drei Konstellationen fest, in welchen Strafbestimmungen auf Verordnungs-
stufe zulässig sind: «Strafbestimmungen auf Verordnungsstufe sind in folgenden Fäl-
len zulässig» (s. dazu VPB 46 [1982], III, Nr. 50):

 Delegation von Strafkompetenzen: Das Gesetz kann den Bundesrat ausdrück-
lich ermächtigen, Strafbestimmungen zu erlassen. Soweit in der Delegations-
norm nichts anderes vorgesehen wird, kann der Bundesrat in diesen Fällen nur
Übertretungstatbestände (s. Art. 103 ff. StGB) schaffen.
Beispiel Art. 55 Abs. 3 Elektrizitätsgesetz (EleG, SR 734.0) in Verbindung mit 
Art. 42 der Niederspannungs-Installationsverordnung (NIV, SR 734.27)."

Eine ausdrückliche Delegation ist im EpG klarerweise nicht vorhanden, damit scheidet
diese Variante aus. Als zweite Konstellation wird im Gesetzgebungsleitfaden ausge-
führt:

 Allgemeine Gesetzesdelegation: Das Gesetz kann den Bundesrat ermächtigen, 
bestimmte gesetzesvertretende Bestimmungen zu erlassen. In diesen Fällen ist
zu prüfen, ob der Gesetzgeber den Bundesrat zugleich auch zum Erlass von 
Strafbestimmungen ermächtigen wollte. In Frage kommen höchstens Übertre-
tungstatbestände. Wenn der delegierende Erlass selber bereits Strafbestim-
mungen enthält, ist davon auszugehen, der Gesetzgeber habe in strafrechtli-
cher Hinsicht abschliessend normiert. Anhaltspunkte für ein qualifiziertes 
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Schweigen des Gesetzgebers ergeben sich namentlich aus den Materialien ei-
nes Erlasses.

Hierzu ist festzustellen, dass sich weder aus der Botschaft zum EpG noch insgesamt 
ergibt, dass dem Bundesrat die Kompetenz zum Erlass von Strafbestimmungen über-
tragen wurde:

1. Hinsichtlich des EpG wurden gesetzesvertretende Bestimmungen durch den 
Bundesrat in der Epidemienverordnung (EpV) normiert (diese enthält keine 
Strafbestimmungen). Aus dem Notrecht fliesst das Recht, Massnahmen zur un-
mittelbaren Gefahrenabwehr zu ergreifen, so z.B. Gebiete zu sperren, Ge-
schäfte zu schliessen etc. und dies notfalls mit Zwang durchzusetzen. Massnah-
men gemäss Art. 6 Abs. 2 EpG sind demnach keine gesetzesvertretenden Be-
stimmungen, können aber in Form von Rechtsverordnungen angeordnet wer-
den.

2. Bei der Revision des Gesetzes wurde ein besonderes Augenmerk darauf gerich-
tet, dass die Massnahmen des Gesetzes das eigenverantwortliche Handeln 
stärken, dem Selbstbestimmungsrecht der oder des Einzelnen soweit als mög-
lich Rechnung tragen, die Wirtschaft nicht unnötig beeinträchtigen und im in-
ternationalen Kontext kompatibel sind. (Botschaft zum EpG, Seite 343)

3. Zur Strafbestimmung hinsichtlich Übertretungen (Art. 83) im EpG hält die Bot-
schaft auf Seite 422 fest: "Wie bei den Vergehen sind auch hier die Tatbestän-
de abschliessend aufgezählt." Offensichtlich hatte der Gesetzgeber bereits eine
Notsituation antizipiert (was unter anderem gerade Zweck des EpG ist) und ge-
nau für diesen Fall Strafbestimmungen erlassen. Notrecht soll es ermöglichen, 
auf Situationen zu reagieren, auf welche das "normale" Recht nicht zuge-
schnitten ist. Wenn jedoch die Notsituation in einem Gesetz bereits strafrecht-
lich geregelt ist, bleibt kein Raum dafür, auf Verordnungsstufe weitere Strafbe-
stimmungen vorzusehen.

Der Gesetzgebungsleitfaden erwähnt sodann als dritte Konstellation:

 "Strafbestimmungen in Vollzugsverordnungen: In Verordnungen, die sich auf 
die allgemeine Umsetzungskompetenz nach Artikel 182 BV oder auf eine ge-
setzliche Vollzugsklausel stützen, darf der Bundesrat nur Strafbestimmungen 
erlassen, die als Mittel des Verwaltungszwangs dienen und in denen das pöna-
le Element stark zurücktritt. In Betracht kommen namentlich Ordnungswidrig-
keiten nach Artikel 3 VStrR, d.h. Busse bis höchstens 5'000 Franken. Angesichts
der hohen Anforderungen, die im Strafrecht an das Legalitätsprinzip gestellt 
werden, ist die Schaffung einer formell-gesetzlichen Grundlage auch bei niedri-
gen Bussen empfehlenswert."

Hinsichtlich dieser Variante kann folgendes festgehalten werden:
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1. Art. 78 Abs. 1 EpG stellt die gesetzliche Vollzugsklausel dar, auf deren Basis die 
EpV erlassen wurde. Die EpV enthält keine Strafbestimmungen.

2. Der Bundesrat könnte Massnahmen gemäss Art. 6 Abs. 2 EpG entweder auf 
dem Verfügungsweg (inkl. Allgemeinverfügung) oder per Rechtsverordnung 
anordnen.

3. Das Nichtbefolgen einer solchen Verfügung könnte via Art. 292 StGB bestraft 
werden. Diese Norm ist jedoch auf Allgemeinverfügungen nicht anwendbar 
(Praxiskommentar StGB, Trechsel/Pieth, 2. Aufl., Art. 292 StGB, Rz. 3).

4. Inwiefern vor diesem Hintergrund der Bundesrat eine Kompetenz zur Schaf-
fung von Straftatbeständen in «Covid-Verordnungen» haben soll, ist nicht er-
sichtlich.

Die Rechtsauffassung des BAG verstösst im Weiteren gegen das strafrechtliche Be-
stimmtheitsgebot (Art. 1 StGB). Wenn der Gesetzgeber in Art. 83 Abs. 1 lit. j EpG be-
wusst auf Art. 40 EpG hinweist, entspräche es einer Auslegung gegen den Wortlaut, 
wenn darunter auch Massnahmen gemäss Art. 6 Abs. 2 EpG subsumiert würden. Un-
gereimtheiten in der gesetzlichen Regelung können nicht dazu führen, dass eine 
Strafbestimmung gegen ihren klaren Wortlaut ausgelegt wird (BGE 131 IV 11 E. 3.2).

Zudem ist der Straftatbestand von Art. 83 Abs. 1 lit. j EpG hinsichtlich (Massnahmen 
des Bundesrates) zu unbestimmt und es mangelt bereits an einer hinreichend konkre-
tisierten Ermächtigungsnorm für den Bundesrat, wonach er Maskenpflichten oder 
Ansammlungsverbote etc. anordnen dürfte. In einer besonderen Lage kann er ge-
stützt auf Art. 6 Abs. 2 EpG gewisse abschliessend erwähnte Massnahmen anordnen. 
Mit einer Maskenpflicht oder einem Ansammlungsverbot wird nun aber eine Mass-
nahme angeordnet, die in Art. 40 Abs. 2 EpG (oder den Art. 30ff. EpG) überhaupt 
nicht genannt wird und mit den dort erwähnten Beispielen auch nicht vergleichbar 
ist. M.a.W. war/ist der Bundesrat gar nicht befugt Maskenpflichten oder pauschale 
Ansammlungsverbote (also überall im öffentlichen Raum) festzulegen. Hinzu kommt, 
dass eine pauschale Maskenpflicht oder Ansammlungsverbote für alle, insbesondere 
gesunde Menschen, gegen das Recht auf persönliche Freiheit, das Recht auf körperli-
che Unversehrtheit und bzgl. Maskenpflicht letztlich sogar gegen die Menschenwürde
verstösst, weil den Menschen ihr individuelles Gesicht genommen wird.

Es kann festgehalten werden, dass Verstösse gegen Maskenpflichten oder das An-
sammlungsverbot gemäss Covid-19-Verordnung besondere Lage keine strafbaren 
Handlungen darstellen. Da das Nichttragen einer Gesichtsmaske oder Verstossen ge-
gen ein Ansammlungsverbot etc. nicht strafbar ist, kann die Polizei in solchen Fällen 
nie einen Anfangsverdacht gemäss Art. 299 StPO haben und ist damit nicht zur Vor-
nahme von strafrechtlichen Ermittlungen berechtigt. Deshalb ist eine polizeiliche An-
haltung gemäss Art. 215 StPO vor diesem Hintergrund nicht zulässig und falls dies 
trotzdem gemacht werden sollte, dürfte ein Amtsmissbrauch nach Art. 315 StGB vor-
liegen.
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Hausrecht:
Oft werden Maskenpflichten auf das Hausrecht abgestützt. Dies ist bei rein privaten 
Gebäuden unbestritten zulässig. Demgegenüber darf das Hausrecht bei öffentlichen 
Gebäuden nicht diskriminierend ausgeübt werden. Bei Gebäuden, die einer «breiten 
Öffentlichkeit zugänglich» sind, spricht sich die schweizerische Lehre dafür aus, dass 
der freie Wille des Hausrechtsinhabers beim Diskriminierungsverbot enden soll (vgl. 
Urteil des BGer 6B_979/2018 E. 1.4.2). Dies ist vor dem Hintergrund der Drittwir-
kungslehre zu sehen: Demnach entfaltet das Diskriminierungsverbot gemäss Art. 8 
Abs. 2 BV bei solchen Gebäuden eine indirekte Drittwirkung (vgl. BGE 111 II 245 E. 4. 
b mit weiteren Hinweisen). Gemäss Art. 35 Abs. 3 BV gilt: «Die Behörden sorgen da-
für, dass die Grundrechte, soweit sie sich dazu eignen, auch unter Privaten wirksam 
werden.» Wenn nun das Hausrecht schon bei «einer breiten Öffentlichkeit zugängli-
chen» Gebäuden nicht diskriminierend ausgeübt werden darf, so ist das bei «der ge-
samten Öffentlichkeit zugänglichen» Gebäuden erst recht der Fall (gemeinhin als 
«öffentlich zugängliche Gebäude wie Bahnhöfe u.ä.» bezeichnet).

Somit findet sich im verfassungsrechtlichen Diskriminierungsverbot (bzw. konkreti-
siert im Behindertengleichstellungsgesetz). eine gesetzliche Grundlage für eine Ein-
schränkung des Hausrechts. Was als «öffentlich zugängliches Gebäude» gilt, kann Art.
2 lit. c der Behindertengleichstellungsverordnung entnommen werden (die Rechts-
form der Trägerschaft ist dabei unbeachtlich), welcher eine Legaldefinition für «öf-
fentlich zugängliche Bauten und Anlagen» enthält. Demnach sind darunter Bauten 
und Anlagen zu verstehen, die alternativ entweder:

 einem beliebigen Personenkreis offen stehen,
 die nur einem bestimmten Personenkreis offen stehen, der in einem besonde-

ren Rechtsverhältnis zu Gemeinwesen oder zu Dienstleistungsanbieterinnen 
und –anbietern steht, welche in der Baute oder Anlage tätig sind. (…), oder

 in denen Dienstleistungsanbieterinnen und –anbieter persönliche Dienstleis-
tungen erbringen.

In Bezug auf die Maskenpflicht nach Art. 3b Covid-19-Verordnung besondere Lage, 
die in «öffentlich zugänglichen Innenräumen» gilt, hält die Erläuterung des BAG, in 
der Version vom 12.02.2021, auf Seite 4 fest: «Als öffentlich zugängliche «Innenräu-
me» gelten solche, die in öffentlich zugänglichen Einrichtungen und Betrieben für das
Publikum offen sind. Darunter fallen insbesondere (…)»

Man könnte im Weiteren grundsätzlich meinen, dass die Maskenpflicht gemäss Art. 
3b Abs. 1 Covid-19-Verordnung besondere Lage als «Betriebsvorschrift für private Un-
ternehmen» zu bewerten ist. Sofern man dies bejaht, führt dies zum Schluss, dass 
auch die Ausnahmen von der entsprechenden Maskenpflicht als zwingende Betriebs-
vorschriften für private Unternehmen gelten.
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Es ist jedoch eher so, dass die genannte Norm gar keine «Betriebsvorschrift» ist, die 
sich nur an private Unternehmen richtet, sondern eine öffentlich-rechtliche Massnah-
me gegenüber der gesamten Bevölkerung, was bereits an der entsprechenden Ab-
schnittsbezeichnung ersichtlich ist («2. Abschnitt: Massnahmen gegenüber Perso-
nen»).

Im vorliegenden Fall ist Art. 3b der eidg. Covid-19-Verordnung besondere Lage ein-
schlägig, der gemäss Ingress auf Art. 6 Abs. 2 lit. a. und b. EpG beruht. «Massnahmen 
gegenüber einzelnen Personen» sind in den Art. 33 - 38 EpG geregelt, demnach dürf-
te die eidg. Covid-19-Verordnung besondere Lage wohl ausschliesslich «Massnahmen
gegenüber der Bevölkerung» enthalten, also lediglich auf Art. 6 Abs. 2 lit. b EpG beru-
hen. Da die Maskenpflicht nach Art. 3b Abs. 1 der eidg. Covid-19-Verordnung beson-
dere Lage eine öffentlich-rechtliche Massnahme gegenüber der gesamten Bevölke-
rung ist, gilt das auch für dessen Abs. 2, also die entsprechenden Ausnahmetatbe-
stände; diese sind somit zwingend anzuwenden.

Gemäss Art. 4 Abs. 1 Covid-19-Verordnung besondere Lage müssen «Betreiber von 
öffentlich zugänglichen Einrichtungen und Betrieben (…)» ein Schutzkonzept erarbei-
ten und umsetzen. Das Schutzkonzept eines öffentlich zugänglichen Gebäudes bzw. 
Betriebes muss sich dabei zwingend an den Vorgaben gemäss Art. 4 Abs. 2 orientie-
ren (in casu insbesondere an lit. d).

Sofern für ein öffentlich zugängliches Gebäude im Rahmen des Hausrechts (überflüs-
sigerweise, siehe Kapitel «Gesundheitsgefahr und Interessenabwägung») eine über 
die Covid-19-Verordnung besondere Lage hinausgehende Maskenpflicht festgelegt 
wird, so darf diese sich letztlich nicht diskriminierend auswirken.

Somit ist es nicht zulässig, gestützt auf das Hausrecht eine ausnahmslose Masken-
pflicht zu erlassen, wenn dadurch Personen diskriminiert werden (z.B. Personen, die 
aus besonderen Gründen keine Maske tragen können, wie im vorliegenden Fall gege-
ben).

II. Behindertengleichstellungsgesetz BehiG:

Im Weiteren schützt das eidgenössische Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) vor
unzulässigen Diskriminierungen von Menschen mit Behinderungen. Solche Personen 
können oft keine Gesichtsmaske tragen und fallen deshalb unter die entsprechenden 
bundes- bzw. allenfalls kantonalrechtlichen Ausnahmetatbestände.

In diesem Gesetz bedeutet Mensch mit Behinderungen (Behinderte, Behinderter) 
eine Person, der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder psychi-
sche Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen vor-
zunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und weiterzu-
bilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben (Art. 2 Abs. 1 BehiG).
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Eine Benachteiligung bei der Inanspruchnahme einer Dienstleistung liegt vor, wenn 
diese für Behinderte nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen möglich ist (Art. 
2 Abs. 4 BehiG).

Wer durch ein konzessioniertes Unternehmen oder das Gemeinwesen im Sinne von 
Artikel 2 Absatz 4 benachteiligt wird, kann beim Gericht oder bei der Verwaltungsbe-
hörde verlangen, dass der Anbieter der Dienstleistung die Benachteiligung beseitigt 
oder unterlässt (Art. 8 Abs. 1 BehiG).

Wer im Sinne von Artikel 6 diskriminiert wird, kann bei einem Gericht eine Entschädi-
gung beantragen (Art. 8 Abs. 3 BehiG).

Gemäss Art. 2 lit. d Behindertengleichstellungsverordnung wird "diskriminieren" fol-
gendermassen definiert: "Behinderte besonders krass unterschiedlich und benachtei-
ligend behandeln mit dem Ziel oder der Folge, sie herabzuwürdigen oder auszugren-
zen".

Auch im Hinblick auf das BehiG ist es schliesslich für einen Betrieb nicht zulässig, eine 
ausnahmslose Maskenpflicht zu erlassen.

Eine ausnahmslose Maskenpflicht erweist sich somit in jeder Hinsicht als wider-
rechtlich; darauf gestützte Wegweisungen oder Zutritts- bzw. Hausverbote dürfen 
durch die Strafbehörden nicht geschützt werden.

2. Subjektiver Tatbestand:
Zur Begehung von Amtsmissbrauch ist Vorsatz erforderlich – der Täter muss sich über
seine Sondereigenschaft im Klaren sein und bewusst Amtsgewalt missbrauchen. Zu-
sätzlich muss eine Art. 251 StGB entsprechende Vorteils- oder Benachteiligungsab-
sicht vorliegen (Trechsel /Vest, Praxiskommentar StGB, 3. Auflage, zu Art. 312 N 7).

Gemäss Sachverhalt mussten sich die beschuldigten Sicherheitsmitarbeiter und Poli-
zisten darüber im Klaren sein, dass sie ihre Amtsgewalt missbrauchen, insbesondere 
indem sie unverhältnismässig vorgingen. Aufgrund ihres entschiedenen Vorgehens 
mit Einsatz von CS-Gas ohne die dafür erforderliche Lage, muss davon ausgegangen 
werden, dass sie das auch wollten. Somit handelten sie mit direktem Vorsatz. Zumin-
dest aber nahmen sie einen solchen Erfolg in Kauf. Denn auf das Einverständnis der 
Tatbestandsverwirklichung hat der Richter zu schliessen, wenn sich dem Täter der Er-
folg seines Verhaltens als so wahrscheinlich aufdrängte, dass sein Verhalten vernünf-
tigerweise nur als Inkaufnahme dieses Erfolges ausgelegt werden kann (BGE 80 IV 
191). Indem die beschuldigten Sicherheitsmitarbeiter zielgerichtet gewaltsam gegen 
mich vorgingen (also polizeilichem Zwang unterzogen) lag eine entsprechende Be-
nachteiligungsabsicht vor.
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II  I  . Nötigung nach Art. 181 StGB  

Eine tatbestandsauschliessende oder rechtfertigende Einwilligung durch konkluden-
tes Verhalten muss von vornherein ausgeschlossen werden, da für den Fall, dass ich 
nicht freiwillig mit den Sicherheitsmitarbeitern mitgehen sollte, mir angedroht wur-
de, dass ich mich an die dortige Wand stellen und auf die Polizei warten müsse. Somit
liegt eine durch Drohung bzw. Gewalt beeinflusste Einwilligung vor, also ein Willens-
mangel hinsichtlich einer Einwilligung, wobei ich mich von Beginn weg verbal weiger-
te, stehen zu bleiben und auf die Polizei zu warten, zumal keinerlei Rechtfertigung für
dieses Vorgehen der Sicherheitsmitarbeiter bestand. Angesichts der ausgesproche-
nen Drohung bzw. aufgrund der Festnahme war ich jedoch gezwungen stehen zu blei-
ben, um einen weiteren gewaltsamen Übergriff auf mich zu verhindern.

1. Objektiver Tatbestand:
Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer jemanden 
durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung
seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden.

Schutzobjekt von Art. 181 StGB ist die Freiheit der Willensbildung und Willensbetäti-
gung des Einzelnen (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1 mit Hinweisen). Der Tatbestand ist ein Er-
folgsdelikt; die Anwendung des Nötigungsmittels muss den Betroffenen in seiner 
Handlungsfreiheit beeinträchtigen. Eine Nötigung ist unrechtmässig, wenn das Mittel 
oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum angestrebten Zweck nicht im 
richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässi-
gen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist.

Gemäss Sachverhalt und den vorangehenden Ausführungen zum Amtsmissbrauch la-
gen keinerlei Rechtsgrundlage bzw. Rechtfertigungsgründe vor, um auf die Polizei zu 
warten und mich an eine Wand stellen zu lassen. Dennoch behaupteten die beschul-
digten Sicherheitsmitarbeiter etwas Anderes und drohten mir mich mitzunehmen, 
sollte ich nicht freiwillig mitkommen bzw. setzten dies dann auch mittels Einsatz von 
körperlicher Gewalt, Handschellen und dem völlig unverhältnismässigen Einsatz von 
CS-Gas um.

Für die Annahme der Gewaltanwendung genügt es, dass Art und Intensität der vom 
Täter gewählten Gewalteinwirkung den freien Willen des Opfers zu brechen vermö-
gen (BGE 101 IV 42 E. 3 a m.w.H.). Bei der Androhung ernstlicher Nachteile stellt der 
Täter dem Opfer die Zufügung eines Übels in Aussicht, dessen Eintritt er als von sei-
nem Willen abhängig erscheinen lässt (BGE 122 IV 322 E. 1.a mit Hinweisen). Es 
kommt dabei nicht darauf an, ob der Täter die Drohung wirklich wahrmachen will, so-
fern sie nur als ernstgemeint erscheinen soll. Ernstlich sind die Nachteile, wenn ihre 
Androhung nach einem objektiven Massstab geeignet ist, auch eine besonnene Per-
son in der Lage des Betroffenen gefügig zu machen und so seine freie Willensbildung 
und -betätigung zu beschränken.
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Wie erwähnt wurde mir für den Fall, dass ich nicht freiwillig auf die Polizei warte, di-
rekt angedroht, dass man mich mitnehmen wird. Ich hatte also im wahrsten Sinne 
des Wortes keine Wahl. Entweder gehe ich freiwillig auf die Polizeiwache, trotz miss-
bräuchlichen Vorgehens der Sicherheitsleute, oder sie würden mich mitnehmen. 
Letztlich wurde ich dann unter Zwangsanwendung und mit Handschellen mitgenom-
men. Diese Androhung bzw. die eingesetzte Gewalt war als Nötigungshandlung dazu 
geeignet, mich gegen meinen Willen gefügig zu machen, was auch bei einem objekti-
ven Dritten der Fall wäre. Offensichtlich waren auch die weiteren Aspekte der vorgän-
gig erwähnten bundesgerichtlichen Rechtsprechung erfüllt, weswegen auf diese nicht
eingegangen wird. Der objektive Tatbestand von Art. 181 StGB ist erfüllt.

2. Subjektiver Tatbestand:
Gemäss Sachverhalt mussten sich die beschuldigten Sicherheitsorgane bewusst sein, 
dass meine Willensfreiheit beeinträchtigt wird, wenn sie mir drohen mich «festzuhal-
ten und mitnzuehmen» sofern ich nicht freiwillig anhalte bzw. mitkomme. Somit han-
delten sie mit direktem Vorsatz. Zumindest aber nahmen sie einen solchen Erfolg in 
Kauf. Denn auf das Einverständnis der Tatbestandsverwirklichung hat der Richter zu 
schliessen, wenn sich dem Täter der Erfolg seines Verhaltens als so wahrscheinlich 
aufdrängte, dass sein Verhalten vernünftigerweise nur als Inkaufnahme dieses Erfol-
ges ausgelegt werden kann (BGE 80 IV 191).

3. Rechtswidrigkeit:
Unrechtmässig ist eine Nötigung, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder 
wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn 
die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten 
Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 120 IV 17 E. 2a/bb mit Hinwei-
sen). 

3.1. unerlaubtes Mittel
Als Mittel rechtswidrig ist in der Regel Gewalt bzw. die Androhung von Gewalt (BGE 
101 IV 42 E. 3. a bzw. BGE 101 IV 47 E. 2. B). Mir wurde damit gedroht, dass man mich
«erst an die Wand stellen und dann mitnehmen» werde, wenn ich nicht freiwillig auf 
die Polizei warte. Es wurde mir also Gewalt angedroht, falls ich nicht kooperiere. 
Letztlich wurde ich unter Gewaltanwendung mitgenommen.

Um mich zum warten bzw. Mitkommen zu nötigen, wurde ein unerlaubtes Mittel in 
Form des Androhens eines gewaltsamen Mitnehmens und schliesslich rohe Gewalt 
eingesetzt, wodurch die Rechtswidrigkeit der Mittel zur Nötigung bejaht werden 
muss.

3.2. unerlaubter Zweck
Mit der Nötigung wurde offenbar der Zweck verfolgt, meine Identität festzustellen 
bzw. mich danach wegweisen zu können. Wie oben bzgl. Amtsmissbrauch ausgeführt 
bestand dafür jedoch keine einzige Rechtsgrundlage.
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Mit der begangenen Nötigung wurde somit ein unerlaubter Zweck verfolgt, wodurch 
die Rechtswidrigkeit bejaht werden muss.

3.3. unerlaubte Zweck-Mittel-Relation
Falls das Strafgericht wider Erwarten von einem erlaubten Nötigungsmittel und ei-
nem erlaubten Nötigungszweck ausgehen sollte, so läge doch eindeutig eine uner-
laubte Zweck-Mittel-Relation vor.

Wie oben bzgl. Sachverhalt und Amtsmissbrauch ausgeführt, gingen die beschuldig-
ten Sicherheitsorgane unverhältnismässig vor. Dies zeigt sich auch darin, dass das ein-
gesetzte Nötigungsmittel mangels Rechtsgrundlage in keinem vernünftigen Zusam-
menhang mit dem Nötigungszweck steht bzw. die Zweck-Mittel-Relation erweist sich 
als rechtsmissbräuchlich.

IV. Tätlichkeit nach Art. 126 Abs. 1 StGB

Wer gegen jemanden Tätlichkeiten verübt, die keine Schädigung des Körpers oder 
der Gesundheit zur Folge haben, wird, auf Antrag, mit Busse bestraft.

1. Objektiver Tatbestand:
Tätlichkeit ist der geringfügige und folgenlose Angriff auf die körperliche Integrität 
(BGE 134 IV 191, 103 IV 69, 68 IV 85). Eine Tätlichkeit ist «anzunehmen bei einer das 
allgemein übliche und gesellschaftlich geduldete Mass überschreitenden physischen 
Einwirkung auf einen Menschen, die keine Schädigung des Körpers oder der Gesund-
heit zur Folge hat» (BGE 117 IV 17, 119 IV 26 f.; Trechsel /Geth, Praxiskommentar 
StGB, 3. Auflage, zu Art. 126 N 1 ff.).

Gemäss Sachverhalt wurde ich vom Rädelsführer (Siehe Videoaufnahmen) am Arm 
gepackt und zum warten auf die Polizei genötigt. Aufgrund meines Protests wurde ich
wieder kurz losgelassen, bevor mein Arm und mein Handgelenk durch die Sicherheits-
leute erneut gepackt und dieses Mal unter Schmerzen eingedreht wurde, wodurch 
ich gezwungen wurde, mich vorwärts zu bewegen. Der objektive Tatbestand der Tät-
lichkeit ist somit klar erfüllt. Auch später auf der Polizeiwache der Kantonspolizei war 
ich durch den Einsatz von körperlicher Gewalt Schmerzen ausgesetzt.

Hierbei ist anzumerken, dass die gegen mich verübte Tätlichkeit einen besonders ver-
werflichen Charakter aufweist, da diese zur Durchsetzung einer amtsmissbräuchli-
chen Handlung verübt wurde und zudem völlig unverhältnismässig war.

Allenfalls überschreiten die erlittenen physischen Einwirkungen die Schwelle zur ein-
fachen Körperverletzung.

2. Subjektiver Tatbestand:
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Der Vorsatz muss sich auf Tathandlung und Tätlichkeitserfolg beziehen. Durch sämtli-
che bereits gemachten Ausführungen ist auch der Vorsatz mit Bezug auf das Verüben 
der Tätlichkeit ohne Weiteres zu bejahen.

V. Einfache bzw. fahrlässige Körperverletzung nach Art. 123 bzw. 
Art. 125 StGB

Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schä-
digt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 
In leichten Fällen kann der Richter die Strafe mildern (Art. 48a).

Wer fahrlässig einen Menschen am Körper oder an der Gesundheit schädigt, wird, auf
Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.

1. Objektiver Tatbestand:
Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB schützt Körper, körperliche Integrität, körperliche und 
geistige Gesundheit. Diese Schutzobjekte verletzen erhebliche Eingriffe in die körper-
liche Integrität, wie Verabreichen von Injektionen oder auch Kahlscheren. Weiter ist 
unzulässig das Bewirken oder Verschlimmern eines krankhaften Zustandes oder das 
Verzögern seiner Heilung. Das kann geschehen durch Zufügen äusserer oder innerer 
Verletzungen und Schädigungen, wie unkomplizierter, verhältnismässig rasch und 
problemlos völlig ausheilender Knochenbrüche oder Hirnerschütterungen, durch 
Schläge, Stösse und dergleichen hervorgerufener Quetschungen, Schürfungen, Kratz-
wunden, ausser wenn sie keine weitere Folge haben als eine vorübergehende harm-
lose Störung des Wohlbefindens. Wo indessen die auch bloss vorübergehende Stö-
rung einem krankhaften Zustand gleichkommt (z.B. durch Zufügen von erheblichen 
Schmerzen, Herbeiführen eines Nervenschocks, Versetzen in einen Rausch- oder Be-
täubungszustand), ist eine einfache Körperverletzung gegeben (m.w.H. BGE 103 IV 65
E. II. 2. c).

Bei der Festnahme durch die Polizei zog ich mir Schürfungen, Quetschungen und Prel-
lungen an den Handgelenken und an den Armen zu. Dabei erlitt ich erhebliche 
Schmerzen. Ich leide noch heute unter psychischen Narben aufgrund dieses Vorfalls. 
Der objektive Tatbestand der einfachen Körperverletzung ist somit erfüllt.

Zudem haben die involvierten Sicherheitsorgane meine Gesundheit erheblich gefähr-
det, indem sie den erforderlichen Mindestabstand nicht eingehalten haben. 

2. Subjektiver Tatbestand:
Die beschuldigten Polizisten wendeten unverhältnismässige Gewalt an, was letztlich 
zu Körperverletzungen geführt hat. Zugunsten der Polizisten ist davon auszugehen, 
dass die Körperverletzungen wohl kaum direkt vorsätzlich erfolgten. Auch wenn die 
Verletzungen nicht gewollt gewesen sein dürften, mussten sie realistischerweise für 
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möglich gehalten werden und wurden trotzdem in Kauf genommen. Somit liegt Even-
tualvorsatz vor (Art. 123 StGB i.V.m. Art. 12 Abs. 2 Satz 2 StGB); zumindest aber eine 
fahrlässige Tatbegehung (Art. 125 StGB i.V.m. Art. 12 Abs. 3 StGB). In Bezug auf das 
Unterschreiten des vorgeschriebenen Mindestabstands ist realistischerweise von ei-
ner fahrlässigen Körperverletzung auszugehen.

VI. Folterverbot

Jede Person hat das Recht, vor Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Be-
handlung oder Strafe geschützt zu werden. Das Folterverbot gilt absolut und darf kei-
nen Einschränkungen unterliegen. 

Im Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder ernied-
rigende Behandlung oder Strafe, die in New York am 10. Dezember 1984 von der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft abgeschlossen und am 6. Oktober 1986 von der 
Bundesversammlung genehmigt wurde, lautet Artikel 1 im ersten Teil:

1. Objektiver Tatbestand:
«Im Sinne dieses Übereinkommens bezeichnet der Ausdruck «Folter» jede Handlung, 
durch die einer Person vorsätzlich grosse körperliche oder seelische Schmerzen oder 
Leiden zugefügt werden, zum Beispiel um von ihr oder einem Dritten eine Aussage 
oder ein Geständnis zu erlangen, um sie für eine tatsächlich oder mutmasslich von ihr
oder einem Dritten begangene Tat zu bestrafen, um sie oder einen Dritten einzu-
schüchtern oder zu nötigen oder aus einem anderen, auf irgendeiner Art von Diskri-
minierung beruhenden Grund, wenn diese Schmerzen oder Leiden von einem Ange-
hörigen des öffentlichen Dienstes oder einer anderen in amtlicher Eigenschaft han-
delnden Person, auf deren Veranlassung oder mit deren ausdrücklichem oder still-
schweigendem Einverständnis verursacht werden. Der Ausdruck umfasst nicht 
Schmerzen oder Leiden, die sich lediglich aus gesetzlich zulässigen Sanktionen erge-
ben, dazu gehören oder damit verbunden sind.»

2. Subjektiver Tatbestand:

Die Unmittelbarkeit der Folter durch Zufügen von grossen körperlichen oder seeli-
schen Schmerzen muss vorsätzlich begangen sein und entsprechende Motivations-
gründe und einem unerlaubten Zweck, wie dem Erlangen eines Geständnisses oder 
der Bestrafung für eine mutmassliche tat, dienen .Die Schmerzen oder Leiden müssen
von einer in amtlicher Eigenschaft handelnden Person verursacht werden. In meinem 
Fall wurden mir durch den Einsatz von CS-Gas erhebliche Schmerzen und seelische 
Leiden verursacht. Da ich bereits einen Herzinfarkt erlitt und kurze Zeit später 
Schmerzen in der Brust verspürte, hatte ich Todesängste. Eine rechtliche Grundlage 
für diesen Einsatz bestand nicht, wie bereits ausgeführt. Sie diente offenbar dazu, 
mich auf eine diskriminierende Art zu bestrafen, zu nötigen und einzuschüchtern. Ge-
mäss Sachverhalt hatte ich später in der Zelle der Kantonspolizei nicht einmal die Ge-
legenheit, das Gas mit Wasser aus meinem Gesicht zu waschen. Beim Eintreffen der 

Seite 22 von 24



Ärztin sagte der anwesende Polizist: «Das ist schon eine Stunde und zwanzig Minuten
her». Mit dieser Aussage nahm der Polizist einen erheblichen Nachteil meiner körper-
lichen und psychischen Integrität in Kauf.

VII. Freiheitsberaubung und Entführung nach Art. 183 StGB

Wer jemanden unrechtmässig festnimmt oder gefangen hält oder jemandem in ande-
rer Weise unrechtmässig die Freiheit entzieht, wer jemanden durch Gewalt, List oder 
Drohung entführt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.

1. Objektiver Tatbestand:
Freiheitsberaubung ist die Aufhebung der körperlichen Bewegungsfreiheit. Unrecht-
mässig ist eine Freiheitsberaubung, wenn rechtfertigende Umstände fehlen. Als sol-
che kommen nebst den gesetzlichen Rechtfertigungsgründen nach Art. 14 ff. StGB 
auch Einwilligungen in Betracht. Die unzulässige Beschränkung der Fortbewegungs-
freiheit liegt nach Rechtsprechung und Lehre darin, dass jemand daran gehindert 
wird, sich selbstständig, mit Hilfsmitteln oder mit Hilfe Dritter nach eigener Wahl vom
Ort, an dem er sich befindet, an einen anderen Ort zu begeben oder bringen zu las-
sen. (…) Die Freiheitsberaubung kann durch unrechtmässige Festnahme, Gefangen-
halten oder unrechtmässige Freiheitsentziehung auf andere Weise geschehen (BGE 
141 IV 10 E. 4.4.1).

Die Entführungshandlung besteht darin, dass jemand an einen Ort geführt wird, wo 
er sich in der Gewalt des Täters befindet. Nicht notwendig ist, dass der neue Aufent-
haltsort vom alten weit entfernt sei; sie können innerhalb der gleichen Ortschaft lie-
gen. Dagegen erfordert der Begriff der Entführung, dass die Ortsveränderung für eine 
gewisse Dauer vorgesehen und dass die entführte Person in seiner persönlichen Frei-
heit tatsächlich beschränkt ist, sie insbesondere nicht die Möglichkeit hat, unabhän-
gig vom Willen des Täters an ihren gewohnten Aufenthaltsort zurückzukehren (vgl. 
BGE 83 IV 152).

Gemäss Sachverhalt wurde ich von der Polizei rechtswidrig und unverhältnismässig 
festgenommen, was klarerweise den objektiven Tatbestand der Freiheitsberaubung 
erfüllt. Indem ich danach immer noch gegen meinen Willen auf der Polizeiwache der 
Kantonspolizei festgehalten wurde, wurde der objektive Tatbestand der Entführung 
erfüllt.

2. Subjektiver Tatbestand:
Gestützt auf die bisherigen Ausführungen muss davon ausgegangen werden, dass die 
beschuldigten Sicherheitsorgane und Kantonspolizisten mich wissentlich und willent-
lich meiner Freiheit beraubten und entführten; somit liegt eine vorsätzliche Tatbege-
hung vor.

Freundliche Grüsse
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Christian Rüegg

Beilage:

Originalfotos meiner Verletzungen (Quetschungen und Schürfungen)

Videoaufnahmen des geschilderten Sachverhaltes, einzusehen auf: https://t.me/
standpunkt/1931
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